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@ Verfahren und Vorrichtung zur automatischen Entnahme von Milchproben in Melkanlagen

@ Die abgemolkane Milch wird In ainem mit Untardruck

beaufechlagten MilchaammelgefaS 1 aufgefangan, nach

Beendigung das Melkvorgenges mit Luft durchmischt und

anachlieSend eina Teflnnenge dieear Milch Ober eine Proben-

leitung 15 ainem Probenaammelbehiltar 20 zugefuhrt Eino 22^24\j .

Milchprobe aus dam Probensammelbehafter 20 wild einor

Analyseainrichtung 27 zur unmtttelbaren Analyse xugefuhrt,

wobei dar Abzug darnoch im MilchsammelgefIS 1 befindli-

chan Restmitch erst anschlia&end erfolgt und abhengig vom
| j 39N

Anaiyseergebnfs diasa Raatmilch entwadar einar Leitung 16

fur verwertbara Milch odar einar Leitung 17 fur nicht

verwartbara Milch zugefQhrt wtrd« Da ain Abzug dar Milch a^ ^28

aus dam MilchaammelgefaS 1 erst nach dar Analyse der

Milch erfolgt, kdnnen fOr die unterschiedlichen MltchqualrtS- 25x
" ten getrennte Wage vorgagaban warden, so dafi kaine

33v32\
f nachteiliga Beeinflussung der varwertbaren Gamalka mog-

34?* iich ist

20

CM

s
35

30

^25

f

'2V3Y'<Y

27

~r
15

10- t'f

u



~) DE 195 47 892 >

Beschreibung

vs.v/:

SIP-

:
,H Pie Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur au-

tomatischen Entnahme von Milchproben in Melkanla-
is

j t gfeii; wobei die abgemolkene Milch in einem mit Unter-

1;"^: ^p^-tieaufschlagten MilchsammelgefaB aufgefangen.

r
^>;"f;^6^vBeendigung des Melkvorganges mit Luft durch-

., nuscht mnd anschlieBend eine Teilmenge dieser Milch

>-^Bj^ietae Probenleitung einem Probensammelbehalter

;l '-p zu|efQhrt wird.

;-
:;
^Ein derartiges Verfahren ist beispielsweise bekannt

:

:^ aus der EP 0 564 023 Al, wobei als Probensammelbe-
halter Testrdhrchen vorgesehen sindL deren Inhalt spa-

x t#j£usgewertet und an einen Computer weitergegeben

.*^,;w|lai» 'Das bekannte Verfahren ermSglicht zwar im
: Nac&hinein festzustellen, bei welchem Tier die abge-

molkene Milch Qualitatsmfingel aufweist, doch ist eine

,
$^|rate Abffihrung dieser Milch nicht mehr moglich, da

^
wiMelkvofgang bei Vorliegen der Analyse bereits ab-

gescKlosscn ist Die Qualitat der zusammengeffihrten

Milch von mehreren Milchtieren kann dadurch nachteil-

.f
i^b^einfluBt werdea

\) ^"ftjjjer yorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu-

griinde, ein Verfahren aufzuzeigen, mit dem eine auto-
" Skti&he Trennung bakteriologisch einwandfreier von
;nk^jt ;einwandfreier Milch mit Sicherheit gewahrleistet

N
:

Jst#U : ,

'

; tjDiese Aufgabe wird dadurch geldst, daB die Milch aus
dem Probensammelbehalter einer Analyseeinrichtung

v izteunmittelbaren Analyse der Milch zugefuhrt wird,

jei der Abzug der noch im MilchsammelgefaB be-
" '

Lien Restmilch erst anschlieBend erfolgt und ab-

'vom Analyseergebnis die Restmilch entweder

;
eiper Leitung fflr verwertbare Milch oder einer Leitung

) rfdfclieht verwertbare Milch zugefQhrt wird.

;
^Da ein Abzug der Milch aus den Milchsammelgefa-

'. Ben erst nach der Analyse der Milch erfolgt, kOnnen ffir

die unterschiedlichen Milchqualitaten getrennte Wege
!
yofgegeben werden, so daB keine nachteilige Beeinflus-

• sung der verwertbaren Gemelke moglich ist

, ^Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens
werden die ersten Milchstrahlen zu Beginn des Melk-
vprganges fiber die Leitung fQr nicht verwertbare Milch

;.;a^|ezogen. Da die ersten Milchstrahlen eine erhdhte

y, Keamkonzentration enthalten kdnnen, sind sie fur die
; Beurteilungder Milchqualitat nicht reprasentativ.

iij ;||Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des
.

' Verfahrens wird vor der Speicherung der Teilmenge
Milch im Probensammelbehalter zunachst solange
Milch fiber den Probensammelbehalter in die Leitung
fflr nicht verwertbare Milch geleitet, bis die in der Pro-
benleitung vorhandene Milch von der vorhergehenden
Probenahme verdrfcngt ist Dadurch wird eine gegensei-
tige Beeinflussung der einzelnen Milchproben verhin-
dert

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des
Verfahrens wird abhangig vom Analyseergebnis der In-
halt des Probensammelbehalters entweder der Leitung
fflr verwertbare Milch oder der Leitung fur nicht ver-
wertbare Milch zugefuhrt Der Inhalt des Probensam-
melbehalters kann somit ebenfalls ohne nachteilige Be-
einflussung der verwertbaren Milch in den Produktweg
zurfickgegeben werden.
Urn eine gegenseitige Beeinflussung aufeinanderfol-

gender Milchproben zu unterbinden, erfolgt nach Ent-
leerung des Probensammelbehalters eine Entleerung
der Probenleitung.

Die korrekte Arb itsweise d r Analyseeinrichtung

20

25

wird dadurch sichergestellt, daB die Analyseeinrichtung
nach dem Analysevorgang mit Wassergespfilt wird. »

Zur Erzielung einer exakten Messung wird die Analy-
seeinrichtung mittels einer Referenzflfissigkeit kali-

5 briert

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des
Verfahrens erfolgt die Fdrderung der Milchprobe aus-
schlieBlich durch den in der Melkania^e herrschenden
Unterdruck. Diese Fdrderung ist luBerst schonend und

io erfordert keine speziellen Fdridereinrichtungen.

Die Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens
mit einem MilchsammelgefaB und einem Probensam-
melbehalter, die fiber eine Probenleitung miteinander
verbunden sind, wobei das MilchsammelgefaB fiber eine

15 Unterdruckleitung mit einer Unterdruckquelle und fiber

eine Milchleitung mit einem Melkzeug verbunden ist, ist

dadurch gekennzeichnet, daB das MilchsammelgefiB
und der Probensammelbehalter mit einer Leitung ffir

verwertbare Milch oder einer Leitung ffir nicht verwert-
bare Milch verbindbar sind und der Probensammelbe-
halter fiber eine Analyseleitung mit einer Analyseein-
richtung verbindbar ist

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in

den weiteren Unteransprfichen wiedergegeben.
Ein Ausftthrungsbeispiel der Erfindung ist in der

Zeichnung dargestellt und wird nachstehend naher er-

lautert

Mit 1 ist in der Fig. ein MilchsammelgefaB bezeichnet,

das fiber eine Leitung 2 und ein Ventil3 mit einer Unter-

30 druckleitung 4 und fiber eine Milchleitung 5 und die

Ventile 6 und 7 mit einem Melkzeug 8 verbunden ist

Das MilchsammelgefaB 1 ist fiber Leitungen 9, 10 und
11, in denen Ventile 12, 13, 14 vorgesehen sind, wahlwei-
se mit einer Probenleitung 15, einer Leitung 16 fur ver-

35 wertbare Milch oder einer Leitung 17 ffir nicht verwert-
bare Milch verbindbar. Die Probenleitung 15 ist fiber

ein Ventil 18 und ein Ventil 19 wahlweise mit einem
Probensammelbehalter 20 oder der Atmosphare ver-
bindbar. Vom Probensammelbehalter 20 ffihrt eine Lei-

40 tung 21 mit Ventil 22 zur Atmosphare und eine Leitung
23 mit Ventil 24 zur Leitung 16 fur verwertbare Milch.
Ober eine Analyseleitung 25 mit Ventil 26 ist der Pro-
bensammelbehalter 20 mit einer Analyseeinrichtung 27
verbunden. Von der Analyseleitung 25 ffihrt eine Lei-

45 tung 28 mit Ventil 29 fiber Leitung 23 zur Leitung 16 ffir

verwertbare Milch und eine weitere Leitung 30 mit
Ventil 31 zur Leitung 17 ffir nicht verwertbare Milch.
Die Analyseleitung 25 steht fiber Ventil 32 mit einer
Spfiileitung 33 und fiber Ventil 34 mit einem Behalter 35

so fur Referenzflfissigkeit in Verbindung. Die Milchleitung
5 ist fiber Ventil 36 und einer mit Elektroden 37 versehe-
nen MeBeinrichtung 38 mit der Leitung 17 ffir nicht
verwertbare Milch verbindbar. Das MilchsammelgefaB
1 ist fiber ein Ventil39 belfiftbar.

Zu Beginn des Melkvorganges sind die Ventile 7 und
36 geschlossen und das Ventil 3 ist geoffnet Ober einen
nicht dargestellten Bypass im Ventil 7 steht die MeBein-
richtung 38 mit dem Unterdruck im MilchsammelgefaB
1 in Verbindung, wodurch die ersten, stark keimhaltigen

60 Milchstrahlen in die MeBeinrichtung 38 geleitet werden.
Sobald ein vorbestimmtes Niveau in der MeBeinrich-
tung 38 erreicht ist, wird durch die Elektroden 37 ein
Signal ausgelost und damit das Ventil 36 kurzzeitig ge-
offnet, urn die stark keimhaltige Milch in die Leitung 17

65 ffir nicht verwertbare Milch zuleiten.
Nach vorgegebener Zeit schlieBt Ventil 36 und Sffnet

Ventil 7, so daB die Milch aus der Milchleitung 5 in das
unter Unterdruck stehende Milchsamm lgefaB 1 ge-

55
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Iangt Sobald der Melkvorgang beendet ist, wird das

Ventil 7 geschlossen und die Ventile 12 und 19 Sffnen,

wodurch atmospharische Luft fiber die Probenleitung

15 in das MilchsammelgefaB 1 geleitet wird und die

Milch durchmischt AnschlieBend werden die Ventile 3, $

19 und 31 geschlossen und Ventil 31 offhet kurzzeitig,

um in den Leitungen befindliche Milchreste von der

vorhergehenden Probenahme in die unter Unterdruck

stehende Leitung 17 ffir nicht verwertbare. Mflch zu

leiten. Die Ventile 22, 24, 26 und 29 sind hierbei gescMos- io

sen.

Nach SchlieBen von Ventil 31 und Offnen der Ventile

39, 24 und 18 flieflt eine Milchprobe aus dem belfifteten

MilchsammelgefaB 1 fiber Ventil 12 und Leitungen 9

und 15 in den Probensammelbehalter 20. 15

Durch SchlieBen von Ventil 12 und 18 und Offnen der

Ventile 22 und 26 wird die erforderliche Milchmenge fur

die Analyse aus dem belfifteten Probensammelbehalter

20 der Analyseeinrichtung 27 zugefuhrt

Je nach Ergebnis der Analyse wird die restliche Milch 20

nach SchlieBen von Ventil 26 und Offnen des Ventiles 31

in die Leitung 17 fOr nichtverwertbare Milch oder durch

Offnen des Ventiles 29 in die Leitung 16 ffir verwertbare

Milch geleitet

Auch die Milch aus dem MilchsammelgefaB 1 wird 25

anschlieBend entsprechend dem Analyseergebnis durch

Offnen eines der Ventile 13 oder 14 in die Leitung 16

oder 17 gefOhrt Das Ventil 37 zur Belfiftung des Milch-

sammelgefaBes 1 ist hierbei gedffnet

Zum Entleeren der Probenleitung 15 werden die Ven- 30

tile 12 und 18 sowie entsprechend dem Analyseergebnis

eines der Ventile 29 oder 31 geoffnet Die Ventile 13, 14,

22 und 24 sind hierbei geschlossen. Die Probenreste

gelangen dadurch entweder in die Leitung 16 ffir ver-

wertbare Milch oder in die Leitung 17 ffir nichtverwert- 35

bare Milch.

Nach der Probenahme kann die Analyseeinrichtung

27 durch Offnen des Ventiles 32 mit einer Reinigungsld-

sung gespfilt werden. Die Kalibrierung der Analyseein-

richtung 27 erfolgt mittels einer Referenzflfissigkeit aus 40

dem Behalter 35 durch Offnen des Ventiles 34.

An die Leitungen 15, 16 und 17 k5nnen eine Vielzahl

von Melkplatzen angeschlossen werden, deren Gemel-

ke nacheinander in der beschriebenen Weise analysiert

werden. 45

Patentansprfiche

1. Verfahren zur automatischen Entnahme von

Milchproben in Melkanlagen, wobei die abgemol- 50

kene Milch in einem mit Unterdruck beaufschlag-

ten MilchsammelgefaB aufgefangen, nach Beendi-

gung des Melkvorganges mit Luft durchmischt und

anschlieBend eine Teilmenge dieser Milch fiber ei-

ne Probenleitung einem Probensammelbehalter 55

zugeffihrt wird, dadurch gekennzeichnet, daB die

Milch aus dem Probensammelbehalter einer Analy-

seeinrichtung zur unmittelbaren Analyse der Milch

zugeffihrt wird, wobei der Abzug der noch im

MilchsammelgefaB befindlichen Restmilch erst an- eo

schlieBend erfolgt und abhangig vom Analyseer-

gebnis die Restmilch entweder einer Leitung fur

verwertbare Milch oder einer Leitung ffir nicht ver-

wertbare Milch zugeffihrt wird

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 65

zeichnet, daB die ersten Milchstrahlen zu Beginn

des Melkvorganges fiber die Leitung fur nicht ver-

wertbare Milch abgezogen werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB vor der Speicherung der Teil-

menge Milch im Probensammelbehalter zunachst

solange Milch fiber den Probensammelbehalter in

die Leitung fur nicht verwertbare Milch geleitet

wird, bis die in der Probenleitung vorhandene

Milch von der vorhergehenden J^fobenahme ver-

drangtist

4. Verfahren nach einem der Ansprfiche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB abhangig vom Analy-

seergebnis der Inhalt des Probensammelbehalters

entweder der Leitung ffir verwertbare Milch oder

der Leitung ffir nicht verwertbare Milch zugeffihrt

wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprfiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB nach Entleerung des

Probensarnmelbehalters eine Entleerung der Pro-

benleitung erfolgt

6. Verfahren nach einem der Ansprfiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daB die Analyseeinrich-

tung nach dem Anaiysevorgang mit Wasser gespfilt

wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprfiche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daB die Analyseeinrichr

rung mittels einer Referenzflfissigkeit kalibriert

wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprfiche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, daB die Ffirderung ?der

Milchprobe ausschlieBlich durch den in der Mefic-

anlage herrschenden Unterdruck erfolgt r s

9. Vorrichtung zur Durchffihrung des Verfahrens

nach Anspruch 1 mit einem MilchsammelgefaB und

einem Probensammelbehalter, die fiber erne Pro-

benleitung miteinander verbunden sind, wobei das

MilchsammelgefaB fiber eine Unterdruckleimng

mit einer Unterdruckquelle und fiber eine Niilciilei-

tung mit einem Melkzeug verbunden ist; dadurch

gekennzeichnet, daB das MilchsammelgefaB (1) und

der Probensammelbehalter (20) mit einer Leitbng

(16) ffir verwertbare Milch oder einer Leitung: (17)

ffir nicht verwertbare Milch verbindbar: sind! und

der Probensammelbehalter (20) fiber eine Analyse^

leitung (25) mit einer Analyseeinrichtung (27) yer-

bindbarist

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Milchleitung (5) mit der leitung

(17) ffir nicht verwertbare Milch verbindbar ist^ *

1 1. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch

gekennzeichnet, daB die Analyseleitung (25) mit ei-

nem Behalter (35) ffir Referenzflfissigkeit,verbind-

bar ist '
. * / ;W- *

12 Vorrichtung nach einem der Ansprfiche 9 bis 1 1,

dadurch gekennzeichnet daB die Analyseleitung

(25) mit einer SpfiUeitung (33) verbindbarjst -

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
'
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